Allgemeine Geschäftsbedingungen, Braun Digitaldruck Ulm GmbH
1 Allgemeines - Geltungsbereich
1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Dieses Dokument kann ausgedruckt, gespeichert („Daten speichern unter“) oder als PDF-Datei heruntergeladen werden. Der Inhaber speichert diese Bedingungen
nicht für jeden Anbieter separat.
1.2 Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine überwiegend gewerbliche oder
selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen
oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die
in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln (§ 14
BGB).
Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
1.3 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es
sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
1.4 In Bezug auf Unternehmen erfolgen Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages
schriftlich durch unsere Geschäftsführung oder von uns besonders Bevollmächtigten.
Mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsverhandlungen anderer Personen sind
nur dann rechtswirksam, wenn sie von unserer Geschäftsführung schriftlich bestätigt werden.
Die Abstandnahme von diesem Schriftformerfordernis bedarf selbst der Schriftform.
2 Angebot und Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Unsere Darstellung im Internet
stellt kein Angebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden zu bestellen.
2. 2 Technische Änderungen sowie die Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Wünsche bzgl. Farbwiedergabe werden weitest
möglich berücksichtigt. Bei Druckaufträgen können sich geringfügige Farbabweichungen
durch die jeweilige Technik ergeben; sie sind im zumutbaren Rahmen zu akzeptieren. Dabei
handelt es sich nicht um einen Mangel.
Bei Nachbestellungen können wir keine Gewähr für die farbliche Übereinstimmung mit
vorausgegangenen Lieferungen übernehmen. Das Gleiche gilt auch für den Vergleich
zwischen Muster und Auflage.
Die in Katalogen, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen Angaben
über Maße, Gewichte, Preise und dergleichen sind unverbindlich, soweit sie nicht
ausdrücklich Vertragsinhalt werden.
2.3 Mit der Bestellung der gewünschten Ware erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Wir werden den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich er-

klären. Die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme
dar.
2.4 Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellter Ware
sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb von drei Werktagen nach Eingang bei uns
anzunehmen.
Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des
Kunden – abzulehnen.
Wir sind berechtigt, die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge zu begrenzen.
2.5 Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Weg bestellt, wird der Vertragstext
von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail
zugesandt.
2.6 Wir gehen davon aus, dass der Kunde über die Urheber-, Vervielfältigungs- und
Reproduktionsrechte für das uns übergebene Material verfügt. Werden die Rechte Dritter
verletzt, haftet der Kunde hierfür alleine. Sollten uns Dritte wegen möglicher Rechtsverstöße
in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Kunde, uns von jeglicher Haftung freizustellen und
uns die Kosten zu ersetzen, die uns wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.
2.7 Freistellungspflichten gelten nur dann, wenn wir den Kunden über entsprechende Anspruchsschreiben Dritter und Einzelheiten etwaiger Rechtsstreite unverzüglich in Kenntnis
setzen und dem Kunden sämtliche Entscheidungen hinsichtlich der weiteren Verwendung der
vom Dritten angegriffenen Inhalte, der Rechtsverteidigung sowie eines Vergleichsabschlusses
überlassen und nur dann, wenn die Unterrichtung erfolgt, bevor Rechtsmängelansprüche verjährt sind. Wir werden den Kunden bei der Abwehr unterstützen.
3 Liefertermine
3.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des
nichterfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
3.2 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
oder Rechte bleiben vorbehalten.
3.3 Liegen die Voraussetzungen von 3.2. vor, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über,
in dem dieser in Annahme- bzw. Schuldnerverzug geraten ist.
3.4 Ist gegenüber Unternehmern für die Lieferung eine bestimmte Zeit oder Frist vereinbart,
so tritt bei Überschreitung der Frist Lieferverzug erst nach erfolgter Mahnung und
fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist ein. Zum Rücktritt vom
Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung ist der Unternehmer
erst nach Eintritt des Lieferverzugs und fruchtlosem Ablauf der Nachfrist berechtigt.
3.5 Bei unvorhersehbaren Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, wie Streiks,
Aussperrung und unverschuldetem Unvermögen, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer
der Behinderung. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei einem Lieferanten oder
Subunternehmer von uns auftreten.
3.6 Sofern kein absolutes Fixgeschäft vorliegt, muss der Unternehmer bei Überschreitung der
vereinbarten Lieferfrist eine angemessene Nachfrist einräumen.

3.7 Teillieferungen an Unternehmer sind zulässig, soweit sie dem Unternehmer zumutbar
sind.
4 Eigentumsvorbehalt
4.1 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zum
Eingang aller Zahlungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag vor.
Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernde Forderung um 10 % übersteigt, sind wir
zur Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des Unternehmers verpflichtet.
4.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu
behandeln, insbesondere hat er die Ware gegen Feuer-, Diebstahl- und Wasserschäden auf
eigene Kosten zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat
der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
4.3 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich
mitzuteilen. Soweit der Kunde nicht in der Lage ist, uns die Kosten für die außergerichtlichen
und gerichtlichen Maßnahmen zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstehenden
Ausfall. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der
Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4.4 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. In der
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
4.5 Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderung in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm
durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an.
Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir
behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
4.6 Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und
im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns
gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.
5 Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Der angebotene Preis ist bindend. Bei Verbrauchern handelt es sich um Endpreise,
einschließlich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versandkosten sind separat
zu erstatten.
Bei Unternehmern versteht sich der Preis zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen
Mehrwertsteuer, sie wird am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen. Hinzu kommen die Kosten für Verpackung, Transport, Versicherung, Zoll und
Entladung.
5.2 Unsere Forderungen werden in vollem Umfang mit Lieferung der Ware bzw. Abnahme
der Leistung fällig. Der Kunde kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30
Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung
leistet; dies gilt gegenüber einem Verbraucher nur, wenn er auf diese Folgen in der Rechnung

oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist (§ 286 Abs. 3 BGB). Der
Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % Punkten über dem
Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in
Höhe von 9 % Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer
behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
5.3 Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR
FACTOREM GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 30-34, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir
unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten
haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTOREM GmbH
übertragen.
5.4 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder durch uns anerkannt wurden.
5.5 Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB steht dem Kunden nicht zu, sofern es sich
nicht ebenfalls aus unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen ergibt. Ist der
Kunde Verbraucher, gilt dies nur, sofern es sich um ein Zurückbehaltungsrecht handelt, das
nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht.
5.6 Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns ist nur mit schriftlicher Zustimmung
unsererseits zulässig. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsbeziehungen
abzutreten.
5.7 Bei Verträgen mit Unternehmern ist ferner die Einrede des nichterfüllten Vertrages (§ 320
BGB) ausgeschlossen.
6. Gefahrübergang, Versendung
6.1 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe/Abnahme, beim Versendungskauf mit der
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst für ausführende
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.
6.2 Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache auch bei Versendungskauf erst mit der
Übergabe/Abnahme der Sache auf den Kunden über.
6.3 Der Übergabe/Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
6.4 Der Versand der Ware und der Auftragsunterlagen erfolgt, wenn nicht anders vereinbart,
mit gewöhnlicher Post.
6.5 Beim Download und beim Versand von Daten via Internet geht die Gefahr des Untergangs
und der Veränderung der Daten mit Überschreiten der Netzwerkschnittstelle über.
7 Gewährleistung
7.1 Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
7.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) sowie Schadenersatz verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden
kein Rücktrittsrecht zu.

Wählt der Kunde Schadenersatz, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziff. 9 der
AGB.
7.3 Unternehmer müssen die gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und
Mengenabweichungen untersuchen und uns erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von
einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung
der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns innerhalb einer
Frist von einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
7.4 Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung von uns für
die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zustimmung
vorgenommene Änderung des Liefergegenstandes.
7.5 Erhält der Unternehmer eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur
Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn
der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
7.6 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben
hiervon unberührt.
7.7 Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist
sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des
Lebens des Kunden. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon
unberührt.
8 Haftungsbeschränkungen
8.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von vertragswesentlichen Pflichten, durch
deren Verletzung die Durchführung des Vertrags gefährdet wird, beschränkt sich unsere
Haftung sowie die unserer Erfüllungsgehilfen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
8.2 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten,
durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrags nicht gefährdet ist, haften wir sowie
unsere Erfüllungsgehilfen nicht.
8.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus
Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden und
soweit wir einen Mangel arglistig verschwigen haben oder ausnahmsweise eine Garantie für
die Beschaffenheit eines Liefergegenstandes oder Werkes übernommen haben.
8.4 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.
8.5 Wir haften nur für eigene Inhalte auf unserer Website. Soweit wir mit Links den Zugang
zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht
verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern wir Kenntnis von
rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen
Seiten unverzüglich sperren.
9 Datenschutz

9.1 Hier informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei
Geschäftsabschlüssen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich
beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten, bestellte Waren.
Verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist das zu Beginn
dieser AGB genannte Unternehmen.
9.2 Die Daten werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies erforderlich ist, um die
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, wenn Sie
darin Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Daten des Kunden werden nach Vertragserfüllung
und dem Ende gesetzlicher Speicherfristen gelöscht, soweit Sie nicht in einer darüber
hinausgehende Speicherung eingewilligt haben.
9.3 Ihre Zahlungsdaten werden an unseren entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
10 Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag
nicht zu überwiegend beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz des Staates, in dem der Verbraucher
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt sind.
10.2 Erfüllungsort unserer Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Ulm, soweit wir
einen Vertrag mit Unternehmen abschließen.
10.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

